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Rundbrief des BBV – März 2017 
 
 
Liebe Mitglieder des BBV, 
 
hier finden Sie aktuelle Informationen des BBV. Zu vielen Berichten gibt es ausführlichere Darstellungen auf 
der Homepage des BBV: www.badminton-bbv.de. Wer einen Bericht vermissen sollte (ein evtl. Vergessen war 
keine Absicht!), der schreibt bitte an vp.weigand@badminton-bbv.de. Dies gilt auch für Berichte für den 
nächsten BBV-Rundbrief. 
Hinweis: Sie können auf die blauen Links klicken, um die Internetseite zu sehen! 
Hinweis: Alle in den letzten Jahren erschienen BBV-Rundbriefe finden Sie hier. 
 
Einführung der neuen BBV-Verbandssoftware „nuLiga“ 
Endlich ist es nun soweit, der BBV hat den Beschluss des Verbandstags 2015 vollzogen und führt eine neue 
Verbandssoftware ein. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt nicht nur unumgänglich ist, sondern dass 
er für alle – den BBV, die Funktionäre, die Vereine und deren Mitglieder – erhebliche Vereinfachungen und 
Vorteile bringen wird. Vor kurzem wurden alle Vereine über die notwendigen Arbeiten im Zusammenhang mit 
nu über eine Email informiert. Diese Email enthielt insbesondere einen Leitfaden, der den Vereinen eine wich-
tige Hilfestellung ist. Siehe auch hier. 
Ab der Spielsaison 2017/18 werden wir auch den Ergebnisdienst KROTON verlassen und in unser neues System 
nuLiga wechseln. Dieser Schritt erlaubt es uns u.a. zukünftig alle relevanten Daten (Spielergebnisse, Tabellen, 
Vereins- und Mannschaftsinformationen) optimal auf der BBV-Homepage darzustellen und an die Bedürfnisse 
unserer Vereine anzupassen. Die öffentliche Darstellung ist durchgängig für die unterschiedlichen Endgeräte 
optimiert und lässt sich somit auch perfekt mit Handy oder Tablet bedienen. Sie bietet zudem eine intuitive 
Suche und eine bessere Performance. 
Wir möchten nochmals dringend alle Vereine bitten, die in o. g. Rundschreiben angeführten Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Software nu termingerecht auszuführen. 

a) Der Erstlogin sollte bis 31.03.2017 erfolgt sein. Allen Vereinen, die mit mindestens einer Mannschaft am 
Spielbetrieb 2017/2018 teilnehmen wollen, empfehlen wir eine möglichst schnelle Auseinandersetzung 
mit dem neuen System, um auftretende Fragen und Probleme frühzeitig klären zu können. 

b) Der Spielbetrieb wird ab der Saison 2017/18 mit nuLiga durchgeführt. Kroton wird dann nur noch im 
Rahmen des vertraglichen Minimums fortgeführt und mit Daten beliefert. 

c) Ab sofort, d.h. bereits für die Saison 2017/2018, werden die Meldeprozesse (Mannschaften, namentli-
che Aufstellungen) ausschließlich und für alle Vereine verpflichtend über nuLiga durchgeführt.  

Stellungnahme des BBV-Präsidenten zum bayerischen LLStp Nürnberg 

Seit den Veröffentlichungen in den Medien über das neue Leistungssportförderkonzept des DOSB und die da-
mit verbundene Streichung von Bundesstützpunkten wird auch in der Bayerische Badmintonwelt die Befürch-
tung geäußert, dass dies Auswirkungen auf unseren Stützpunkt Nürnberg haben könnte. Hierzu bezieht Präsi-
dent, Klaus Sartoris, in einem Brief Stellung. Siehe hier. 

Workshop mit DBV-Bundestrainern 

Im Dezember 2016 fand in Nürnberg am Landesleistungsstützpunkt ein Workshop mit den neuen (damals noch 
zukünftigen) Bundestrainern Hannes Käsbauer (Bundestrainer Lehre/Wissenschaft) und Detlef Poste (Chef- 
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Bundestrainer) statt. Damit war in Bayern die Auftaktveranstaltung der Strukturreform des Deutschen Badmin-
ton-Verband, bei der Weitere folgen sollen. Bericht hier. 

Sieben zertifizierte BBV-Stützpunkt in Bayern 

Die Übergabe der BBV Stützpunktschilder erfolgte im 
Rahmen der Bayerischen Meisterschaft U11 bis U19 in 
Lauf. Es wurde ein bayernweit hochwertiges Stütz-
punktsystem geschaffen, das von den hauptamtlichen 
Trainern des BBV gesteuert wird. Ziele sind eine Quali-
tätssteigerung und einheitliche Ausbildung von Athle-
ten, die auf festgelegten Standards beruhen und den 
Austausch unter den BBV Stützpunkten fördern sollen. 
Dadurch sollen die Athleten u.a. auf einen Wechsel an 
den Landesleistungsstützpunkt in Nürnberg vorbereitet 
und ausgebildet werden. Bericht hier. 

Personalia   

a) Der Vertrag mit dem LLStp-Trainer in Nürnberg, Nikolai Tønnesen, wurde um 3 Jahre verlängert. Niko-
lai ist über Nürnberg hinaus auch für das „Top Team Bayern“ (Bereich U17-U22) zuständig.  

b) A-Trainer Hansi Niesner wurde vom BBV ab 01.11.2016 als Landeslehrtrainer ein-
gestellt. Hansi Niesner spielte ehemals in der 2. Bundesliga beim ESV Neuaubing, 
ist seit 1991 A-Trainer im DBV, war 2010 Landestrainer am Landesleistungsstütz-
punkt Nürnberg und ist seit vielen Jahren Stützpunktleiter und Trainer im Bezirk 
Oberbayern. Hansi Niesner ist schon sehr lange für den BBV tätig, u. a. als D-, 
U17/U19- und Junioren-Kadertrainer sowie in der Traineraus- und -Fortbildung. 
Der Vertrag ist zunächst bis 30.10.2017 begrenzt.  

 

c) Die erst im letzten Jahr mit einem Minijob in der Geschäftsstelle eingestellte Petra Köppel hat auf eige-
nen Wunsch das Arbeitsverhältnis beendet. Der BBV ist um eine schnelle Wiederbesetzung bemüht. 

d) Annabella Jäger ist nach Johannes Pistorius die erste Badmintonspielerin in Bayern, die als Eliteschüle-
rin des Sport ausgezeichnet wurde. Herzlichen Glückwunsch! Bericht siehe hier. 

Athleten am LLStp Nürnberg 

Derzeit trainieren 13 Athletinnen und Athleten am LLStp Nürnberg: 2 mit D/C-Kaderstatus, 1 C-Kader, 10-DKa-
der (davon sind 5 Nationalspieler). 3 Athleten sind im „Haus der Athleten“ (HdA) untergebracht, 2 sind derzeit 
in Gastfamilien. Siehe auch hier.  

Zu erwartende Zu- und Abgänge im September 2017: 2 Abgänge mit Abiturabschluss, 3 Zugänge von außerhalb 
mit HdA-Bedarf (davon 2 Nationalspieler), 2 mit HdA-Bedarf (derzeit bei Gastfamilien).  

Kooperationspartner am LLStp 

Der Badminton Landesleistungsstützpunkt in Nürnberg kooperiert mit vielen Institutionen, die mit zum Erfolg 
und der Professionalität beitragen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die starken Partnerschaften. 
Siehe hier.  
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Lehrwesen 

Das aktuelle Lehrgangsprogramm für Trainerassistenzen, Ausbildung zum C-Trainer, A-, B-, C-Trainerfortbildun-
gen und Trainingslager (Camps) für die Saison 2016/17 findet sich hier 
 
Die Trainer im aktuellen Lehrteam findet man hier unter „LH“. 
 

Neue Ergebnisdienstdarstellung ab Saison 2017/18 

Fast täglich arbeiten wir an unserer neuen Ergebnisdienstdarstellung, die ab kommender Saison 2017/18 unser 
neues Zuhause sein wird. Wir versuchen uns hier nah an unserem Vorgänger zu orientieren und das Beste aus 
zwei Welten zu verbinden. So legen wir großen Wert auf die mobile Darstellung, intelligente Suche, Perfor-
mance und leichte Menüführung. Weiter versuchen wir noch vor dem offiziellen Start der neuen Saison Funkti-
onen bereitzustellen die so noch nie angeboten wurden. Weitere Informationen hier. 

Vereinswebmaster für Widget-Konzept gesucht (an Vereins-Webmaster) 

Zur kommenden Saison soll ein Feature gestartet werden, welches es ermöglicht, Teile des Ergebnisdienstes 
auf der eigenen Vereins-Homepage darzustellen. Es sollen Widgets anboten werden, mit denen z.B. Tabellen-
stände direkt auf der eigenen Seite eingebunden werden können. Um hier spezifisch auf den Vereins-Bedarf 
eingehen zu können, bitten wir insbesondere Vereins-Webmaster sich mit Vorstellungen an folgende E-Mail zu 
wenden: medienreferent@badminton-bbv.de 

Badminton-Chronik fortgeschrieben 

Wiederum hat sich die BBV-Chronik (ehemals Meisterchronik) vergrößert (und umfasst jetzt 150 Seiten), dies-
mal um einen Anhang „Ehrungen“ (ab S. 138) und eine Vorbemerkung, in der auf die wichtigsten Verbands-
Daten und die Struktur hingewiesen wird, bevor es in die trockenen Zahlen geht. Die Chronik findet sich hier. 
Auch in diesem Jahr gebührt unserem Alt-Präsidenten und Ehrenmitglied Reinhard Geppert besonderer Dank, 
hat er doch in Erinnerung und Archiven gekramt, um „unvergängliche“ Daten zu sammeln und beizusteuern. 
 
Es ist eine Unmenge von Daten hinzugekommen, und es ist zu erwarten, dass sich etliche Fehler eingeschli-
chen haben. Ich bitte alle Leser freundlichst, mir etwaige Schwächen und „Böcke“ zwecks Korrektur zu melden. 
Meinen Dank dafür schon jetzt. 
 
Der Dank des BBV gebührt Peter Nielsen, der in jahrelanger akribischer Klein- und Recherchearbeit dieses ein-
zigartige Dokument zusammengestellt hat. 

Informationen aus dem Lehrteam  

Mitarbeit im Lehrteam: Für ein Mitwirken im Lehrteam sollte ein B-Trainer-Schein (bzw. vergleichbare Ausbil-
dung) vorhanden sein. Dies sollte insbesondere allen C-Trainern bekannt sein bzw. mitgeteilt werden (um sie 
evtl. für eine B-Trainer-Ausbildung zu motivieren). Trainer(innen), die – auch gelegentlich – beim Lehrteam mit-
arbeiten möchten, wenden sich an Johann Niesner (j.niesner@badminton-bbv.de). Alles Weitere wird dann in-
dividuell besprochen. 
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Badminton Shuttle-Time 

Shuttle Time ist das Badminton-Schulsportprogramm der BWF 
(Badminton World Federation) und ist inzwischen seit 2012 welt-
weit in fast 100 Ländern eingeführt worden. Shuttle Time soll mit 
Hilfe eines Handbuchs, 22 Stundenplänen und Videos Schüler/in-
nen Badminton schmackhaft machen und ist ein hervorragendes 
Hilfswerkzeug für Sportlehrer/innen oder Vereinsbetreuer ohne 
Fachkenntnisse. Shuttle Time soll zeigen, dass Badminton eine 
Sportart ist, die viel Spaß macht und für jedes Kind auf seinem ei-
genen Niveau Erfolgserlebnisse bietet. Siehe auch hier. 
 
Ein Ausbildungswochenende zum BWF Shuttle Time-Tutor findet am 24. und 25. 06. 2017 in Regensburg statt. 
Anmeldungen bis 10. Juni 2017. Weitere Informationen bei Nicol Bittner: nicolbittner@t-online.de 

BBV Stellenbörse (Kooperation Trainersuchportal.de) 

Es gibt eine Kooperation zwischen Trainersuchportal.de und dem BBV. Trainersuchportal.de ist das erste und 
derzeit einzige bundesweite Internetportal mit dem Ziel, Sportler und Trainer/Übungsleiter zusammenzufüh-
ren und damit zur Lösung des bestehenden Problems der Besetzung von offenen Trainer- bzw. Übungsleiter-
stellen beizutragen. Die neue Stellenbörse des BBV kann unter stellenboerse.badminton-bbv.de aufgerufen 
werden. mehr ... 

Badmintonsport Television – Projekt bsTV2020 (von Dieter Gläßer) 

Für „Internet-TV – Badmintonsport – Television“ gibt es regelmäßige Berichterstattungen zu besonderen Bad-
mintonereignissen. Siehe: 
http://www.badmintonsport.tv/ Home http://www.bsTV4.tv/ Bayern http://www.badmintonsport.bayern 
 
Dieter Gläßer finanziert sein gesamtes Badminton-TV-Projekt (Weiterentwicklung Badmintonsport TV im Hin-
blick auf Projekte und Technik, Reisekosten, Lizenzkosten, …) über seine Badminton Fördergemeinschaft 
Oberbayern e.V. („bafo“). Wer dieses für alle Badmintonfreunde interessant Projekt finanziell unterstützen 
möchte, kann das hier tun: 
http://www.2euro4badminton.de/ 
 
„bafo“ http://www.bafo.de/ Projekt bsTV2020 http://www.bsTV2020.info 
 

Bitte der Geschäftsstelle: Meldung von Namens- und Adressänderungen 

Die BBV-Geschäftsstelle in München bittet dringend darum, ALLE Namens- und Adressänderungen bei Funktio-
nären im BBV, den Bezirken und Vereinen möglichst umgehend zu melden. Danke dafür im Voraus: 
Email: <geschaeftsstelle@badminton-bbv.de> 
 
Noch ein Hinweis oder eine Bitte: Bei Emails an den Präsidenten bitte die Adresse <mailto:praesident@bad-
minton-bbv.de> verwenden. 

Weitere Berichte auf der Homepage 

Auf der Homepage finden sich viele weitere interessante Berichte. Wie man weiterhin unschwer erkennt, hat 
der BBV seit Januar 2017 eine neue Internetseite. Die Struktur der Daten hat sich nicht verändert. Alle Inhalte 
können wie gewohnt abgerufen und erreicht werden. Herzlichen Dank an Dominik Meyer, der diese Neuaus-
richtung durchgeführt hat. Feedback ist ausdrücklich erwünscht und an folgende Adresse zu richten: medien-
referent@badminton-bbv.de  
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Hinweis zu Turnier- und Meisterschaftserfolgen sowie Bundesligaspielen 

Erfolge bayerischer Spielerinnen und Spieler sowie Mannschaften sind mittlerweile gut auf der Homepage do-
kumentiert. Deshalb werden sie hier nicht mehr im Rundbrief eigens aufgeführt. Wer Berichte von Turnieren 
oder Meisterschaften bzw. „seiner“ Bundesligamannschaft vermisst, der sei hiermit aufgerufen, in der Zukunft 
für einen entsprechenden Bericht zu sorgen. Wir freuen uns über jeden – fachlich und inhaltlich richtigen und 
kompetenten – Beitrag. 
 
 
Vielen Dank und viele Grüße.  
 

 
Hans-Georg Weigand 
(BBV-Vizepräsident) – Im Namen des Präsidiums 


